
Mit ihrem 1956 entworfenen «Lounge Chair» haben
Charles und Ray Eames den luxuriösen Komfort des
englischen Klubsessel mit den ästhetischen und
konstruktiven Idealen der Moderne verbunden. Noch
heute bietet er zusammen mit dem Fussschemel 
«Ottoman» einen fast optimalen Sitzkomfort.

Der «Lounge Chair» ist nicht nur das aufwändigste,

sondern zugleich auch das repräsentativste und be-

kannteste Möbelstück, das Charles und Ray Eames je

entworfen haben. Was bewog die beiden Gestalter, die

vorwiegend schlichte und preiswerte Möbel schufen,

dazu, einen Sessel mit einer so starken, zugleich aber

auch kontroversen Ausstrahlung zu entwickeln? Si-

cherlich war es die konstruktive Herausforderung, die

sie reizte, aber vor allem auch die Nachfrage nach ei-

nem modernen, bequemen Lehnstuhl. Denn für Charles

Eames war das Erkennen und Umsetzen von Bedürfnis-

sen eine der Hauptvoraussetzung für die praktische 

Arbeit des Designers.

Die Entwicklung des «Lounge Chairs» geht auf die Zu-

sammenarbeit von Charles mit dem finnischen Archi-

tekten Eero Saarinen zurück, als die beiden 1940 am

Wettbewerb «Organic Design in Home Furnishing», teil-

nahmen. Zu ihren preisgekrönten Möbeln gehörte auch

ein gepolsterter Lehnstuhl – der Urahne des Lounge

Chairs – der aus einer einzigen dreidimensional ver-

formten Sperrholzschale gefertigt war. Das Sensatio-

nelle an ihren Entwürfen bestand in einem in der Mö-

belherstellung bis dahin unbekannten Verfahren:

Leichte Schalen aus Furnierschichten und Kunstharz

wurden in sanft geschwungene, räumliche Formen ge-

presst, wie sie für die Herstellung von Flugzeugteilen

verwendet wurden. Später sollten alle Plywood-Möbel

der Eames nach dieser Methode hergestellt werden.

Die Kombination von innovativer Technik, Formschön-

heit und sozialer Funktion – die Wettbewerbsentwürfe

dienten zur industriellen Herstellung von Möbeln für

Familien mit bescheidenem Einkommen – nimmt die

zentralen Aspekte der Eames’schen Entwurfsethik be-

reits vorweg. In der endgültigen und bis heute nicht

mehr veränderten Form von 1956 umfangen und stüt-

zen drei einzelne Schalen für Sitz, Rücken und Schul-

tern, die je mit einem abnehmbaren Lederpolster ver-

sehen sind, den Sitzenden angenehm. Die Trennung

der Konstruktion gemäss ihrer einzelnen Funktionen

und die Verwendung unterschiedlicher Materialien ver-

leihen dem Sessel seine charakteristisch technische Er-

scheinung, die in einem spannenden Kontrast zu Sitz-

komfort und luxuriösem Anspruch steht.

Der Architekt Charles (1907-1978) und die Künstlerin

Ray (1912-1988) Eames, geborene Kaiser, die 1941 ge-

heiratet und ab 1942 zusammen gearbeitet haben,

gehören zu den grossen Designern des 20. Jahrhun-

derts. Mit ihren Möbeln, allen voran mit ihren Stühlen,

haben sie Voraussetzungen für das Design nach 1945

geschaffen. Doch es sind nicht allein ihre Möbel (Ply-

wood-Serie 1946, Fiberglas-Stühle 1948, Gitterstühle

1951, Aluminiumgruppe 1958), sondern die schier un-

vorstellbare Bandbreite ihres Schaffens, die über Ar-

chitekturentwürfe (Case Study House 1949) zu weitaus

komplexeren Fragen des Wahrnehmens führte und sie

zu Vermittlern zwischen der amerikanischen Industrie

und der Gesellschaft machte. In über sechzig Filmen,

Ausstellungen und Büchern machten sie nicht nur die

moderne Technik und Wissenschaft populär, sondern

sie verbreiteten mit allem, was sie taten, einen Opti-

mismus und eine Begeisterung für eine Welt, so wie sie

war, bzw. so, wie sie die Eames mit ihrem Sinn für

Schönheit und Menschlichkeit sahen. Dabei verstan-

den sie es, komplexe Zusammenhänge mit den ver-

trauten Aspekten des täglichen Lebens in Beziehung zu

bringen und mit Humor zu erklären. Obwohl lange Zeit

ihre Entwürfe mehrheitlich als die Werke von Charles,

dem unbestritten charismatischen Kommunikator ver-

marktet wurden, geht man heute von einer gleichbe-

rechtigten gestalteri-

schen Partnerschaft

aus.

Die Verbindung von

moderner und tech-

nisch ausgereifter Kon-

struktion mit luxuriösem

Sitzkomfort machte den 

«Lounge Chair» binnen Kürze

zu einem begehrten und auf-

grund seines hohen Anteils

an Handarbeit auch zu ei-

nem teuren Statussymbol. Zuerst von Hermann Miller

produziert, wird er seit 1984 ausschliesslich von Vitra

hergestellt – seit einigen Jahren nicht mehr aus Tropen-,

sondern aus europäischem Kirschbaumholz. Der Preis

für den Sessel mit Fusshocker bewegt sich je nach Aus-

führung zwischen 6100.– und 7500.– Franken. -
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